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«DÜTSCH UND DÜTLICH»

Goldfisch
Haben Sie auch die prähistorische
Überzeugung, dass ganze Sätze in
der schriftlichen Kommunikation
nicht nur Stil und Wertschätzung
signalisieren, sondern auch die
gewünschten Botschaften klar
und verständlich übermitteln?
Willkommen in der aussterben-
den Familie der «Ganze-Sätze-
Macher»! Ich gebe es zu, auch in
einer simplen WhatsApp-Nach-
richt tippe ich «bünzlig» eine
höfliche Anrede ins Display, for-
muliere meine Message in voll-
ständigen Sätzen mit halbwegs
korrekter Interpunktion und
schliesse mit einem ausgeschrie-
benen Gruss. Umständlich! Un-
nötig! Findet meine Teenager-
Tochter. Wenn sie dem «Alten»
sagen will, dass sie ihn mag, dann
schickt sie ihm ein rosa Herz. Hat
sie es in der Schule besonders
streng, kommuniziert sie dies mit
einem Schweisstropfen-Smiley,
und wenn sich die Gesamtsitua-
tion mal richtig unterirdisch prä-
sentiert, dann bringt sie dies mit
einem braunen Kack-Emoji auf
den Punkt. Richtig anspruchsvoll
wird es, wenn der Teenager seine
Meinung mit ganzen Emoji-
Kombinationen kundtut. Oder
wissen Sie, was mit Mittelfinger-
Emoji, Roterkopf-Smiley, Revol-
ver-Emoji gemeint sein könnte?
Wohin geht die Reise der Kom-
munikation? Via Emojis zurück zu
den aegyptischen Hieroglyphen
um 3200 v. Chr.? Hätten sie es
sich im Nahen Osten seinerzeit
ersparen können, das Alphabet zu
erfinden? Die Sprache hat sich
immer verändert. Meine Gross-
mutter sagte «tschent», meine El-

tern fanden etwas
«hennä guet» und
meine Generation
findet alles «me-
ga» oder «huere
guet». Was aber
momentan pas-
siert, ist ein Ab-
bau der Sprache. Gefühle, Wün-
sche und Botschaften werden
nicht mehr beschrieben, sie wer-
den durch ein Symbol ersetzt. Da
bleiben Individualität und per-
sönlicher Stil auf der Strecke. Ein
Zwinker-Smiley sieht bei allen
gleich aus. Setzen wir mit solchen
Kommunikationsformen nicht
zunehmend unseren Wortschatz,
der so viele Nuancen in eine
Konversation bringt, aufs Spiel?
Und sind es nicht gerade diese
Nuancen, die im Zusammenleben
dafür sorgen, dass sich eine Ge-
sellschaft findet, versteht, sich
weiterentwickelt und überhaupt
erst funktioniert? Eine Studie von
Microsoft hat untersucht, welchen
Einfluss der digitale Lebensstil auf
unsere Konzentrationsfähigkeit
hat. Das Resultat: Dauerhafte Fi-
xierung fällt uns zunehmend
schwer. Ein durchschnittlicher
Mensch kann sich noch ungefähr
8 Sekunden am Stück auf etwas
konzentrieren. Längere Texte er-
fassen wird damit natürlich
schwierig. Ein Goldfisch kommt
übrigens auf eine Konzentrati-
onsspanne von 9 Sekunden. Lol
(Laugh out loud)!

Marc Jäggi ist Mitglied Geschäfts-
leitung von Radio 1. Er moderiert
die Morgenshow von 5 bis 10 Uhr
(93.6 MHz oder auf DAB+)

Hier könnten Velofahrer schon bald
rechts abbiegen bei Rotlicht
Neu sollen Velofahrer an ge-
wissen Kreuzungen trotz Rot-
licht rechts abbiegen dürfen.
Die GLP forderte dies in Win-
terthur schon vor einem Jahr
und zeigt nun auf, welche Ver-
kehrsknotenpunkte sinnvoll
wären.

Winterthur Der Bundesrat gab An-
fang Oktober verschiedene Mass-
nahmen, die den Verkehr in der
Schweiz flüssiger machen sollen, in
die Vernehmlassung. Dazu gehört
auch, dass Velofahrer an signali-
sierten Kreuzungen trotz Rotlicht
rechts abbiegen dürfen. Vor rund ei-
nem Jahr gelangte auch GLP-Ge-
meinderätin Katrin Cometta mit
demselben Anliegen an den Stadt-
rat. Dieser zeigte sich zwar damals
gewillt, Winterthur noch velo-
freundlicher zu machen. Konkrete
Massnahmen wollte er aber nicht in
Angriff nehmen, solange auf Bun-
desebene nichts entschieden ist.
Auch jetzt sei es noch zu früh, kon-
kret Stellung zum Rechtsabbiegen
bei Rotlicht für Velofahrende zu be-
ziehen, wie es auf Anfrage beim De-
partement Bau und Verkehr heisst.
«Die Stadt Winterthur wird dies im
Rahmen der Einladung zur Ver-
nehmlassung tun, diese sorgfältig
prüfen und anschliessend im Ver-
nehmlassungsverfahren Stellung
nehmen.»

«Winterthur soll sich Gehör ver-
schaffen»
Comettaerhofft sich jedoch,dassder
Stadtrat sich dem Thema sofort an-
nimmt und bereits jetzt proaktiv
prüft, wo die neuen Regelungen
sinnvollerweise zuerst eingesetzt

werden können. «Gleichzeitig er-
warte ich vom Stadtrat, dass er sich
mit einer positiven Stellungnahme
in der Vernehmlassung äussert», so
Cometta. Der Stimme der Städte
müsse auch beim Bund Gehör ver-
schafft werden. Das Anliegen ist je-
doch nicht ganz neu. Bereits vor 18
Jahren deponierte die damalige AG
Velo beim Stadtrat eine ähnliche
Anfrage, wie sich Comettas Partei-
kollegin Annetta Steiner erinnert:
«Trotz fehlenden gesetzlichen
Grundlagen wurde das Anliegen da-
mals an der Kreuzung Lagerhaus-
strasse / Technikumstrasse durch-
gesetzt.» Deshalb schlägt sie jene
Kreuzungen vor, die schon damals
zur Debatte standen und sie auch
heute noch als sinnvoll erachtet.

Mögliche Hotspots
Und davon gibt es laut Steiner ei-
nige. Beispielsweise seien die Ein-
mündung von der unteren Vogel-

sang- in die Breitestrasse, von der
Schaffhauser- in die Seuzachers-
trasse, zwischen Rudolfstrasse und
Wülflingerunterführung oder von
der Halden- in die Lindstrasse beim
Spital mögliche Brennpunkte. Auch
bei der Einmündung von der Thur-
gauer- in die Geiselweidstrasse oder
der Stadler- in die Frauenfeldstras-
se fände die Gemeinderatspräsi-
dentin eine Umsetzung sinnvoll.
«Bei vielen Kreuzungen biegen Ve-
lofahrer schon heute verbotener-
weise rechts ab», so Steiner. Die
Stadtpolizei bestätigt auf Anfrage
beispielsweise eineKontrolle bei der
Kreuzung Technikumstrasse / Neu-
markt. Cometta findet: «Die jetzi-
gen Regelungen werden von den
Velos missachtet, weil das Abbie-
gen oft problemlos möglich ist, was
dann zu Recht zu Ärger bei den Au-
tofahrenden führt.» Bis Velofahrer
dies legal dürfen, könnte es aber so-
mit noch dauern. duf

Ein möglicher Umsetzungsort: die Kreuzung Neumarkt/ Technikumstrasse. duf

Die Brühlgut Stiftung lädt zur Pasta-Degustation
Seit ein paar Jahren wird in der
Küche der Brühlgut Stiftung, im
Zentrum am Brühlberg, haus-
eigene Pasta hergestellt. Auf die
Produkte sind die Mitarbeiten-
den besonders stolz. In Zusam-
menarbeit mit House of Win-
terthur laden sie am Wochen-
ende zur Degustation.

Winterthur Es gibt sie in unter-
schiedlichsten Formen, Farben und
Geschmäcken. Die hauseigene Pas-
ta der Brühlgut Stiftung. Wöchent-
lich wird sie von den Mitarbeiten-
den mit viel Liebe hergestellt und
verpackt. «Seit wir im letzten Jahr
die Verpackung erneuert, und da-
für von Kunden viel Lob bekom-
men haben, sind unsere Mitarbei-
ter noch motivierter bei ihrer Ar-
beit», schmunzelt Kai Drewitz, ge-
lernter Koch und Verantwortlicher
der Küche an der Brühlgutstrasse 6.

Nach dem Küchenumbau im Jahr
2016 können heute in gleicher Zeit
dreimal so viele Nudeln hergestellt
werden wie davor. «Wir haben ei-
nen Trockenraum erhalten, der die
Pasta in nur einem Tag trocknet.
Vorher ging dieser Prozess rund drei
Tage», so Drewitz. Nebst den Teig-
waren werden in der Küche der
Brühlgut Stiftung auch hausge-
machte Sugo und zweierlei Pesto
produziert sowie Brotbackmi-
schungen und Gewürze.

Degustation im Hauptbahnhof
Verkauft werden die Produkte ne-
ben den eigenen Geschäften auch
im Shop von House of Winterthur
im Bahnhofsgebäude. Die langjäh-
rige Zusammenarbeit der beiden
Parteien bewährt sich. «Wir setzen
in unserem Shop auf lokale Pro-
dukte. Die kreativen und speziellen
Ideen der Brühlgut Stiftung kom-

men bei unseren Kunden gut an»,
so Thomas Hunziker von House of
Winterthur. «Mit einer Degustation
bei uns im Haus bieten wir den Pro-
duzenten eine Plattform, sich zu
präsentieren–gleichzeitig freuenwir
uns über einen vollen Shop.» Die
Pasta-Degustation findet am Frei-
tag, 2. November von 10 bis 18 Uhr
und am Samstag, 3. November von
10 bis 16 Uhr in der Tourist-Infor-
mation im Winterthurer Haupt-
bahnhof statt.

InderBrühlgut Stiftungwohnenund
arbeiten Menschen mit körperli-
chen, psychischen oder geistigen
Beeinträchtigungen. Mit den Ein-
nahmen der hauseigenen Produkte
werden die Arbeitsplätze der Stif-
tung gesichert, was es den Mitar-
beitenden wiederum ermöglicht,
sich weiterzuentwickeln und neue
Tätigkeiten zu erlernen. mpe Kai Drewitz und Mitarbeiter Marc Hübscher sind stolz auf ihre hausgeigene Pasta. mpe
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Die «Selbstbestimmungs»-Initiative
stellt alle internationalen Verträge der
Schweiz unter Vorbehalt. Sie verlangt
eine automatische Kündigung auch für
Abkommen, denen das Volk ausdrück-
lich zugestimmt hat. In Extremfällen
führt sie sogar zum Vertragsbruch. Die
Folge ist eine grosse Rechtsunsicherheit.
Die Initiative schadet damit unserem
Land, unserer Wirtschaft und unserer
Demokratie.


